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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 14. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 03./04. Juli 2021 
 
 
Eingangslied (GL 409): 
1) Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand 

soll´s euch wehren; dass das Trauern ferne 
flieht, singet Gott zu Ehren. Preist den Herrn, 
der niemals ruht, der auch heut noch Wunder 
tut, seinen Ruhm zu mehren! 

2) Täglich neu ist seine Gnad über uns und allen. 
Lasst sein Lob durch Wort und Tat täglich neu 
erschallen. Führt auch unser Weg durch 
Nacht, bleibt doch seines Armes Macht über 
unserm Wallen. 

3) Hat er nicht zu aller Zeit uns bisher getragen 
und geführt durch allen Streit? Sollten wir 
verzagen? Seine Schar verlässt er nicht, und in 
dieser Zuversicht darf sie´s fröhlich wagen. 

4) Darum lasst uns Lob und Preis vor sein Antlitz 
bringen und auf seines Worts Geheiß neue 
Lieder singen. Allsoweit die Sonne sieht, singt 
dem Herrn ein neues Lied, lasst es hell erklin-
gen. 

 

Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Herr, unser Gott, der uns mit der Gabe 

seines Geistes ausrüstet, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Erfülle uns mit Freude über die Erlösung“ - so 
beten wir im heutigen Tagesgebet. Freude an 
Gott, Freude am Glauben - Beides will unsere 
Gottesdienstfeier stärken. 
Danken dürfen wir auch dafür, dass wir alles, was 
wir auf dem Herzen haben, mitbringen dürfen, 
sogar persönliches Versagen und Schuld, die wir 
spüren. Unser Herr Jesus Christus schenkt uns 
seine herzliche Zuneigung - obwohl wir ihn nicht 
immer verstehen, er uns manchmal fremd bleibt. 
Rufen wir zu IHM, der mitten unter uns ist: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du schenkst uns Deine Gegenwart und birgst 
uns in der Fülle Deiner Liebe. Kyrie eleison. 

• Du bleibst an unserer Seite, stellst Dich unse-
ren Fragen und Zweifeln. Christe eleison. 

• Du lässt Dich von allen finden, die nach Wahr-
heit und Leben suchen. Kyrie eleison. 

Vergebungsbitte: 
Guter Gott, auf Augenhöhe willst Du uns begeg-
nen. Du stellst uns auf die Füße, bist unsere Kraft 
und stärkst unser Vertrauen. Deine Barmherzig-
keit macht uns frei, Dein Wohlwollen trägt uns. 
So sei gepriesen in Ewigkeit: 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
Du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme Dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Barmherziger Gott, 
durch die Hingabe Deines Sohnes, 
das Geschenk seiner grenzenlosen Liebe, 
hast Du den Menschen gezeigt, 
wie sehr Du sie liebst, trotz Versagen und Schuld. 
Erfülle uns mit Freude über die Erlösung, 
nimm unseren Dank für die Freiheit, 
die Du uns schenkst, 
und führe uns zur ewigen Seligkeit. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott beruft seinen Propheten, lässt diesen aber 
über den drohenden Misserfolg seines Wirkens 
nicht im Unklaren. Gott gibt nicht auf. Er wirbt 
um die Seinen. Dafür ist der Prophet ein lebendi-
ges Zeichen. 
 

Erste Lesung (Ez 1,28c - 2,5): 
Sus dem Buch Ezechiel. 
In jenen Tagen schaute ich das Aussehen der 
Gestalt der Herrlichkeit des HERRN. Und ich fiel 
nieder auf mein Angesicht. Da hörte ich die 
Stimme eines Redenden. Er sagte zu mir: Men-
schensohn, stell dich auf deine Füße; ich will mit 
dir reden. Da kam Geist in mich, als er zu mir 
redete, und er stellte mich auf meine Füße. Und 
ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu 
mir: Menschensohn, ich sende dich zu den Söh-
nen Israels, zu abtrünnigen Völkern, die von mir 
abtrünnig wurden. Sie und ihre Väter sind von 
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mir abgefallen, bis zum heutigen Tag. Es sind 
Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Her-
zen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen 
sagen: So spricht GOTT, der HERR. Sie aber: 
Mögen sie hören oder es lassen - denn sie sind 
ein Haus der Widerspenstigkeit -, sie werden 
erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein 
Prophet war. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Meine Hilfe und mein Retter bist du. 

Säume doch nicht, du mein Gott. 
 

Ich erhebe meine Augen zu dir, * 
der du thronst im Himmel. 
Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand 
ihres Herrn,/  
wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Her-
rin, * 
so sind unsere Augen erhoben zum HERRN, un-
serm Gott, bis er uns gnädig ist. - KV 
 

Sei uns gnädig, HERR, sei uns gnädig! * 
Denn übersatt sind wir von Verachtung, 
vom Spott der Selbstsicheren ist übersatt unsere 
Seele, * 
von der Verachtung der Stolzen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Den Christen in Korinth waren Äußerlichkeiten 
sehr wichtig. Paulus macht die Rechnung eines 
Menschen auf, der sich gerade in seiner Schwä-
che von Christus getragen weiß. 
 

Zweite Lesung (2 Kor 12,7-10): 
Aus dem zweiten Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! Damit ich mich wegen 
der einzigartigen Offenbarungen nicht überhe-
be, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen: 
ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen 
soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal 
habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote 
Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir: 
Meine Gnade genügt die; denn die Kraft wird in 
der Schwachheit vollendet. Viel lieber also will 
ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die 
Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen 
bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlun-
gen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich 
für Christus ertrage; denn wenn ich schwach 
bin, dann bin ich stark. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 

Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
 

Der Geist des Herrn ruht auf mir. 
Der Herr hat mich gesandt, 
den Armen die frohe Botschaft zu bringen. 
 

GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 6,1b-6): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt; 
seine Jünger folgten ihm nach. Am Sabbat lehr-
te er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, 
die ihm zuhörten, gerieten außer sich vor Stau-
nen und sagten: Woher hat er das alles? Was ist 
das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und 
was sind das für Machttaten, die durch ihn ge-
schehen? Ist das nicht der Zimmermann, der 
Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, 
Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine 
Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen 
Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: Nir-
gends ist ein Prophet ohne Ansehen außer in 
seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in 
seiner Familie. Und er konnte dort keine Macht-
tat tun; nur einigen Kranken legte er die Hände 
auf und heilte sie. Und er wunderte sich über 
ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die be-
nachbarten Dörfer und lehrte dort. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

 
Auslegung: 
Sie schütteln vielleicht den Kopf über die Leute in 
Nazaret. Da haben sie den Messias als Nachbarn, 
können buchstäblich über den Gartenzaun ins 
Reich Gottes schauen - und haben das, wovon 
wir träumen: Blickkontakt mit Jesus. Sie sind per 
Du mit ihm und begreifen trotz alledem schein-
bar überhaupt nichts.  
Er fällt ihnen auf. Sie staunen, wie er predigt. Sie 
entdecken seine Weisheit. Sie sehen, dass er 
heilt und Zeichen setzt - und streiten ihm das 
auch nicht ab. Sie werden aus ihrem Alltagstrott 
gerissen und sind doch eigentlich ganz nahe 
dran: Weisheit und Wunder - das hat mit Gott zu 
tun. Sie könnten schon begreifen, aber irgendwie 
wollen sie nicht. Und der Grund: Weil nicht sein 
kann, was nicht sein darf.  
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Er ist doch einer von ihnen! Und das heißt eben 
nicht nur, dass er aus Nazaret, aus ihrer Mitte, 
von kleinen Leute stammt. Sondern das bedeutet 
für sie ganz wesentlich auch: „Schuster, bleib bei 
deinen Leisten!“ Und dann wird all das aufge-
zählt, wodurch wir Leute definieren: Beruf und 
Herkunft! Was hat er gelernt, was verdient er, 
wo ist er angestellt? Aus welcher Familie stammt 
er, und wie geht´s da auf und zu? - „Weißt du, ich 
hab´ den Großvater schon gekannt, da weiß man 
Bescheid.“ Und wenn er nicht ins Schema passt, 
dann ist er ganz einfach verrückt. 
 

Vor einiger Zeit habe ich im Urlaub beim Essen in 
einem Restaurant erlebt, wie sich eine deutsche 
Touristin über den französischen Gastwirt be-
schwert hat, es als Unverschämtheit empfand, 
dass er nicht Deutsch sprach. Sie selbst konnte 
kein Wort Französisch. Es entging ihr dadurch 
leider, dass die Küche fantastisch war, sie freund-
lich bedient wurde, obwohl sie ihn als faul be-
zeichnete, weil er keine Fremdsprachen gelernt 
hatte. 
Und noch eine zweite Geschichte, die ich neulich 
las, hat sich mir eingeprägt: Eine Abiturientin 
musste über sich selbst in der Abi-Zeitung lesen: 
„Die Verrückte hat solch einen Lebensstil, dass 
sie drei Jobs braucht, um ihn zu finanzieren.“ - 
Die Wahrheit war, dass sie Vollwaise gewesen 
ist, ihre Eltern illegal nach Deutschland kamen. 
So erhielt also keinerlei Waisenrente oder Stu-
dentenunterstützung, auch keine Hilfe vom sozi-
alen Netz war zu erwarten. Sie war gezwungen 
bis spät in die Nacht zu jobben, gleich mehrere 
Stellen anzunehmen, um überleben zu können. 
Erst ein halbes Jahr vor den Prüfungen bemerkte 
eine Lehrerin, warum die junge Frau so oft ver-
schlafen hatte. Eine Quelle der Unterstützung 
konnte organisiert werden, die das Lernen für 
das Abi erleichterte. Immerhin hatte sie dann 
einen Notenschnitt von 1,4 im Zeugnis stehen. 
Aber: Jahrelang sitzen Mitschülerinnen und Mit-
schüler auf derselben Schulbank - und haben 
keine Ahnung voneinander! Und urteilen dann 
im schlimmsten Fall noch über sie. Können sie 
wirklich nichts dafür? - Übrigens ist das sicher 
unter Nachbarn und Kollegen oft nicht anders. 
 

Und ehrlich gesagt: Was tun wir selbst, wenn wir 
einem Menschen begegnen, dessen Familie wir 
kennen? Schauen wir zuerst in seine Augen, hö-
ren zu, was er sagt? Folgen wir dem, wovon er 
spricht, was ihm wichtig ist, was er erlebt oder 
erlitten hat? Oder sagen wir zuerst und schnell: 

„Ganz der Papa; ganz der Onkel …; da schaut die 
Oma aus dem Gesicht heraus.“ 
So wird es vielleicht auch damals gewesen sein: 
Sie kennen die Familie und sehen nur den „Al-
lerweltsbub“ aus Nazaret, „Mary´s Boy mit Note 
2 in Aramäisch“, und sie sagen: „Der doch nicht!“ 
- Sie sortieren ihn in eine Schublade ein, und 
damit ist es um ihren Glauben geschehen. Kön-
nen - konnten - auch sie wirklich nichts dafür? 
 

Und die anderen? Die mit ihm waren und an ihn 
glaubten. Die, die ihn täglich als seine Jüngerin-
nen und Jünger um sich hatten: Was ist bei de-
nen anders, dass sie das ganz Besondere in der 
Person Jesu erkennen konnten? Sie, die ihn aus 
intimster Nähe erlebt haben, im banalsten Alltag, 
in all seiner Menschlichkeit: hungrig, müde, in 
unterschiedlichsten Stimmungen, ganz trivial, 
ganz einfach menschlich? - Schließlich sahen sie 
unter dem Kreuz auch nur den Menschen, der da 
starb. Keinen Glanz über seinem Haupt, keinen 
offenen Himmel, keinen Gott. - Warum gelang es 
ihnen zu begreifen, um wen es sich tatsächlich 
handelte? 
Bei allen, die wir hier betrachten, ist es so, dass 
Gott sich nicht an der menschlichen Seite vorbei 
in diese Welt hereinbuchstabiert. Er buchstabiert 
sich durch die Menschlichkeit Jesu zu seinen Jün-
gern. Das sieht man deutlich an dieser Geschich-
te aus Nazaret. Das sieht man auch anderswo: 
Was hat den Zachäus überzeugt? - Die Göttlich-
keit Jesu? Oder seine gütigen Augen, seine guten 
Worte, das geschenkte Ansehen? - Warum ha-
ben die Mütter ihm ihre Kinder gereicht, damit 
er sie segnen konnte? Jedem halten die ihre Kin-
der doch nicht einfach hin. - Warum hat man ihn 
so gerne zum Essen eingeladen? Man will doch 
schließlich nicht jeden ohne weiteres am Tisch 
haben? Und warum ist er den Einladungen so 
gerne gefolgt? Wohl deshalb, weil er die Leute 
mochte. 
 

Das Entscheidende buchstabiert Gott über die 
ganz menschliche Schiene, und nicht direkt mit 
Blitz und Donner aus offenem Himmel, mit Visio-
nen und Träumen und Offenbarungen, mit Kate-
chismen und Texten des Lehramtes. „Für uns und 
zu unserem Heil ist er vom Himmel herabgestie-
gen und Mensch geworden.“ Er hat menschliche 
Natur angenommen, damit das Göttliche bei uns 
ankommen kann. Aber eben auch übersehen 
werden kann, so wie es uns mit vielen Menschen 
geht, die nur durch einen Gartenzaun von uns 
getrennt sind.  
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Da stellt sich dann in Nazaret, wie auch unter 
uns, die Frage: Wie entdecke ich genau in all die-
sem Menschlichen das Ureigene, Originale, Un-
verwechselbare eines konkreten Menschen? 
Hinhören und fragen, was dieser eine, dieses 
Individuum zu sagen und zu geben hat, und nicht 
eine Schublade aufziehen, in der ganz Nazaret, 
die Verwandtschaft drinsteckt. 
Beim Hinhören und beim Fragen begegnen wir 
dem Einzelnen. Fragen: Wie meinst du das? Er-
zähl etwas von dir! - sind das Tor zur Begegnung, 
auch das Tor zum Glauben. Eine solche Haltung 
macht es möglich, Jesus zu begegnen, Hörende, 
Hörer des Wortes zu sein. 
 

Nicht alle Nazarener sind übrigens an Jesus vor-
beigegangen. Es hatte doch noch gefunkt in Na-
zaret. Jedenfalls kennen wir zwei mit Namen: 
Maria, seine Mutter. Irgendwann war sie bei 
ihm, und sicher nicht erst unter dem Kreuz, auch 
wenn sie ihn zwischendurch heimholen wollte, 
weil sie um den Ruf ihrer Familie fürchtete. Und 
einer von denen, die aufgezählt wurden, ist der 
„Herrenbruder“ Jakobus. Er ist der, der dem Pet-
rus in der Leitung der Jerusalemer Urgemeinde 
gefolgt ist. Jesus hat eben doch durch seine Bot-
schaft und seine Menschlichkeit überzeugt. Und 
damit wird diese Unglaubens-Geschichte am 
Schluss des Evangeliums vom heutigen Tage 
doch noch zu einer Verheißung: ER hat über-
zeugt. Er überzeugt eben doch - und er tut das 
immer noch!  
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Zu Gott dürfen wir kommen und ihm unsere An-
liegen und Bitten anvertrauen: 

• Du, Gott, säst Dein Wort aus in Welt und Zeit, 
durch Menschen, denen es Hoffnung, Freude 
und Trost schenkt. Stärke alle, die es anneh-
men und ihren Glauben sichtbar leben. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Du, Gott, sprichst das Wort, das hören und 
staunen lassen will. Hilf allen Suchenden und 
Zweifelnden achtsam zu leben und Spuren 
Deiner Gegenwart zu entdecken. 

• Du, Gott, willst die Herzen aller Menschen mit 
der Kraft des Heiligen Geistes füllen. Segne 
ganz besonders die jungen Christen, die sich 
auf die Firmung vorbereiten oder in ihrem 
Planen auch einen kirchlichen Beruf nicht aus-
schließen. 

• Du, Gott, bist allen nahe. Ganz besonders 
schaust du nach den Zweifelnden und allen, 
die es schwer haben, die Vieles in ihrer Le-
bensgeschichte nicht verstehen oder bejahen 
können. Stärke ihre Zuversicht und den Glau-
ben an Deine unbändige Liebe. 

• Du, Gott, lässt Dein Dasein durch viele Men-
schen spüren. Sei Kraftquelle allen, die in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen, Impfzen-
tren und Teststationen ihren Dienst tun und 
geduldig Zuwendung schenken. 

• Du, Gott, bist das Leben in Fülle. Birg alle un-
sere Verstorbenen in Deiner österlichen Wirk-
lichkeit und lass alle Trauernden ahnen und 
erfahren, dass der Tod zwar die Grenze des 
Lebens aber nicht der Liebe darstellt. 

Gott, Deine Güte gilt, alle Tage bis zum Ziel der 
Welt. Sei gepriesen in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 416): 
1) Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt ge-

recht sein Wille; wie er fängt seine Sachen an, 
will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der 
in der Not mich wohl weiß zu erhalten; drum 
lass ich ihn nur walten. 

2) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich 
nicht betrügen. Er führet mich auf rechter 
Bahn, so lass ich mir genügen an seiner Huld 
und hab Geduld; er wird mein Unglück wen-
den, es steht in seinen Händen. 

3) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er ist mein 
Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen 
kann; ich will mich ihm ergeben in Freud und 
Leid. Es kommt die Zeit, da öffentlich erschei-
net, wie treulich er es meinet. 

4) Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich 
verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn 
Not, Tod und Elend treiben, so wird Gott mich 
ganz väterlich in seinen Armen halten; drum 
lass ich ihn nur walten. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus hat uns gesagt, dass wir Gott mit „Du“ 

ansprechen dürfen, ihn Vater oder Mutter 
nennen können. Mit den vertrauten Worten 
wenden wir uns an den Schöpfer und Liebha-
ber von allem: 

A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wo Gottes Wort auf offene Herzen trifft, 

wächst der Frieden, das Mit- und Füreinander. 
Deshalb bitten wir für unsere kleine, aber 
auch für große, weite Welt: 

 Herr Jesus Christus, schau auf uns, auf alles, 
was Herz und Gedenken bewegt. Schenke uns 
und allen Menschen Deinen Frieden. 

 Und dieser Friede unseres Herrn Jesus Chris-
tus sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Zwei Bergsteiger klettern auf einen Berg: 
Der eine, weil es so Mode ist, der andere aus 
Leidenschaft. 
Zurückgekehrt sagt der Erste: 
„Was ich gesehen habe? O, nichts Besonderes: 
Ein paar Seile, Bäume, Wasser, Wiesen, 
einen Haufen Himmel - sonst nichts“, - und 
gähnt. 
Der Zweite sagt: 
„Was ich gesehen habe, das werde ich nie mehr 
vergessen: 
Felsen und wieder Felsen, 
Wiesen und Wasser, die Sonne und das Blau des 
Himmels 
und alles voller Wunder.“ 
Und während er spricht, leuchten so große Wun-
der immer noch aus seinem Gesicht und seinem 
Herzen. 
Beide sehen das Gleich. Aber die Art, es zu se-
hen, ist ganz verschieden. 
Der Erste weckt bei keinem die Lust zu einer 
Bergtour. 
Der Zweite wird mit seiner Begeisterung bei an-
deren die Leidenschaft für die Berge wecken und 
sie auf neue Gipfel führen. 
(nach Papst Johannes Paul I.) 

 
Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindes-
beinen an unzählig viel zugut bis hierher hat 
getan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden 
geben und uns in seiner Gnad erhalten fort 
und fort und uns aus aller Not erlösen hier 
und dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und 
dem Sohne und Gott dem Heilgen Geist im 

höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen 
Gott, wie es im Anfang war und ist und blei-
ben wird, so jetzt und immerdar. 

 
Schlussgebet: 
Herr, 
Du hast uns mit reichen Gaben beschenkt. 
Lass uns Dir dankbar bleiben 
und einst die Fülle des Heils erlangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre eure Herzen und eure Gedan-
ken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


